
XX. 

Aus dem pharmakologischen Institut dcr Universit~t Greifswald. 

Ueber  ehronisehe  0zonvergiftung. 
Von 

H u g o  Schulz .  

Die nachfolgenden Versuche, angestellt in Gemeinschaft mit den 
Herren Dr. d u M ont  und Dr. F. S i m o n ,  batten den Zweck, fcst- 
zustellen, ob Ozon~ chronisch wirkend, charakteristische Ver~inderungen 
an bestimmten 0rganen auftreten lasse. Es erschien yon vornherein 
mtiglich~ auf diese Weise fiber die Angriffspunkte des Ozon im thie- 
rischen 0rganismus noch weitere AufsehlUsse zu erhalten, als sic uns 
bisher, zumal dutch die fur die ganze Ozonfrage maassgebenden 
Arbeiten von Binz 1), geworden sind. Auch war daran zu denken~ 
ob sich nicht als eines der zu erwartcnden Endresultate eine gewisse 
Aehnlichkeit finden wtirde im Verhalten des 0zon und der dutch 
ihre typische Stellung zum Sauerstoff so besonders gekennzeiehnetea 
Glieder der Stickstoffgruppe. 

Die Methode dcr einzelnen Versnche war folgende: Als Aufent- 
halt ftir die der 0zonwirkung ausgesetztcn Thiere diente derselbe 
Apparat, den ich bereits in diesem Archly, Bd. XXVII. S. 316 eingehend 
beschrieben babe. Das Innere der Gloeke communieirte wiederum 
mit einer kr~iftig wirkenden Wasserluftpumpe. Die Communication 
gestattete das Einftihren eines mit Jodkaliumkleister bestrichenen 
Papierstreifens vor jedem Versueh. Von der anderen Seite trat die 
ozonisirte Luft in das Glockeninnere ein. Aus dem durchaus gut 
ventilirten Garten des benachbarten physiologischen Instituts wurde 
mit Httlfe einer besonderen R(ihrenleitung aus einer Htihe yon etwa 
7 m die atmosph~risehe Lnft zuniichst durch zwei grosse, mit Chlor- 
calcium geftillte Troekenthtirme, dann durch einen nut mit Glasperlen 
besehickten Thnrm der 0zonriihre zugeftihrt. Die letztgenannte Vor- 
lage hatte den Zweck, eine unmittelbare Verbindung zwischen der 
OzonrShre und den TrockenthUrmen zu vermeiden. Eine doch immer- 

1) Berl. klin. Wochenschr. 1882. Iqr. 1, 2, 43 und 1884. Nr. 40. Vgl. auch 
den Artikel ,,0zon" in Eulenburg's Real-Encyklop~die 1888. Bd. XV. 
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hin denkbare Communication yon 0zonspurcn mit dem Chlorcalcium 
und die daraus m(iglicher Weise cntstehendcn Complicationen der Ver- 
suche wurden so vcrhfitet. Zum Ozonisiren der Luft diente eine 
doppelte Graf'sche Ozonr~ihre: die mit einem grossen Ruhmkorff'schen 
Inductionsapparate in Verbindung gesetzt war. Diescr wurde zu Be- 
ginn der einzelnen Versuche you 2, spi~ter yon 3 Grove-Elementen 
versorgt. Die H(ihe der Thonzellen betrug 15 em. Dichtungen waren 
in der ganzen Leitung der ozonisirten Luft aufs Miiglichste besehrankt. 
Wo sic nieht zu umgehen waren, standen die GlasrShren in Contact 
und waren durch Paraffin mit iibergezogener Wachsdecke verbunden. 
Als iiusserste Decke wurde tiber die Verschltisse noch eine vielfache 
Sehicht einer Mischung yon Harz und Waehs fibergestriehen. Die 
so gewonnenen Verschttisse haben sieh im Verlauf der ganzen Unter- 
suchung gut bew~ihrt. 

Einc Selbstvergiftung der Thiere durch Kohlensaure war bei 
unscrer Versuehsanordnung ausgeschlossen. Wir habcn einen grossen 
Dachshund Stunden lang bci in Gang gesetztcr Ventilation ohne Ozon- 
zufuhr unter der Glocke zubriugen lassen~ ohne dass das Thief die 
geringste Abweichung in seinem Verhalten h~itte erkennen lassen. 

Von einer quantitativen Bestimmung des Ozongehaltes der durch- 
geleiteten Luft haben wir abgesehen, da dieselbe zuni~chst yon gar 
keinem Interesse ffir uns war. Dass tiberhaupt Ozon durchging~ sahen 
wir an den Vcranderungen des Jodkaliumklcister-Papiers. Jedesmal 
wenn nach Schluss tier einzelnen Versuche die Glocke gcltiftet wurde, 
um die Thiere herauszulassen; verbreitete sich ein deutlicher Ozongeruch 
aus dcrselben. Einige Male zog bei diescr Gclegenheit eine fSrm- 
liche Ozonwolke dureh das Zimmer, die noch in einer Entfernung 
yon 4--5 Schritten yon dem Apparate deutlieh versptirt wurde. Wicder- 
holt auch beobachteten wit, dass der Pelz der Thiere noeh cine 
kleine Zcit, nachdem sic arts dcr Glocke heraus warcn, deutlich naeh 
Ozon roch. 

Da, soweit mir bekannt, Berichte fiber chronische Einwirkung 
des Ozon bisher nicht vorliegen, so m a g e s  mir gestattet sein~ den 
Verlauf tier Versuehe etwas eingehender mitzutheilen. Die Sections- 
berichte verdanke ich ausnahmslos meinem Collegen G r a w i t z .  

Ve r such  1. Graues~ ausgewachsenes Kaninchen. 

16. Juni. Anf. 9 h. 20 m. Das Thier sitzt ruhig da~ Resp. 80 pro Min. 
9 h. 35 m. Beginnende Unruhe, zuckt wicderholt zu- 

8ammen. 
9 h. 40 m. i)as Thier athmet mit offenem Maule. 
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9h.  50m. 

10h. 10m. 
10h. 20m. 

17. Juni. Anf. 10h. 15m. 
10h. 25m. 
10 h. 35 m. 

10h. 45m. 
18. Juni. Anf. 11 h. 45 m. 

12h. - - m .  

12h. 10m. 
12h. 15m. 

19. Juni. Anf. 10 h. 15 m. 
i 0 h .  20m. 

10h. 25m. 

10 h. 40 m. 

Die Athmung ist ruhig, in Zwischenriiumen 
yon mehreren Minuten eigenthtimlich krampf- 
hafte Zuekungen unter heftigem Umherwerfen 
des Kopfes. Reibt sigh wiederholt die, mit 
einem dutch Bisswunde friiher entstandcnen 
brandigen Defect bGhaftete Sehnauze. 
Resp. 48, langgezogen. 
Schluss. 

Zuckungen dureh den ganzen KSrper. 
Anhaltendes allgemeines Zi~ern~ Kaubewe- 
gungen. 
Sehluss. 

Kaubewegungcn, krampfhaftes Zucken dureh 
den ganzen Kiirper. 
Die Resp. wird angestrengt. 
Schluss. 

Vereinzelte Zuckungen, Thier schreekt wie- 
derholt zusammen. 
Die Zuckungen werden sttirker und h~ufiger. 
Beginnende Salivation. 
Der Speichelfiuss h~il~ an. Resp. ersehwerg 
dyspnoetiseh. 
Schluss. 10h. 45m. 

20. Juni. hnf. 4 h. 45 m. 
4 h. 55 m. Schtittcln durch den ganzen Kiirper. 
5 h . -  m. Das Thier wird unruhig~ athmet mit ge- 

(iffnetem Maule. 
5 h. 15 m. Schluss. 

22. Juni. Anf. 9 h. - -  m. Ausser vereinzelten krampfhaften Zuekungen 
wurde wahrend des Versuehes niehts Be- 
sonderes wahrgenommen. 

10 h. - - m .  Sehluss. 
In der folgenden Naeht verendete das Thier. Es butte im Ganzen 

in 6 Tagen 4 Stunden unter der Gloeke zugebracht. SeGt ion :  Vi/llig 
normale Organe~ keine Entziindung der Traehealsehleimhaut. 

Ve r suGh  2. Weisses~ ausgewachsenes KaninGhen. 

17. Juni. Anf. 10 h. 45 m. 
10h. 55m. 

l l h .  - - m .  

l l h .  05m. 
1 l b .  20m. 

Das Thier sitzt~ langsam athmend~ ruhig 
unter der Gloeke. 
Beginnende Zuekungen wie im vorigen Ver- 
such. Das Thier schiittelt sigh wiederholt. 
Zitternde Bewegungen in den Kaumuskeln. 
Die krampfhaften Zuckungen dauern an. 
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l l h .  40m.  

l l h .  45m.  
18. Juni. Anti 11 h. 45 m. 

l l h .  50m.  
12h.  - - m .  

12h.  10m. 
12h. 50m.  

19. Juni. Anti 10 h. 45 m. 
10h.  55m.  

l l h .  - - m .  

11h.  05m.  

l l h .  15m. 
20. Juni. Anf. 4 h. 45 m. 

5h .  - - m .  
5h .  t 5 m .  

22. Juni. Anti 9 h. - - m .  
9h .  45m.  

10h. - - m .  
23. Juni--6.  Juli. 

Das Thier maeht den Eindruek grosser Mti- 
digkoit. 
Sehluss. 

Zuckungen dureh den ganzen KSrper. 
DaM Thier liegt mit gesehlossenen Augen 
am Boden. 
Wiederholtes Sehiitteln. 
Sehluss. 

Wird sehr unruhig, maeht Befreiungsversuche. 
ReMp. angestrengt bet ge~ffnetem Maule. 
Wiseht sieh wiederholt die Sehnauze, be- 
ginnende Salivation. 
Beginnende Dyspnoe, Respirationsbewegun- 
gen geschehen ruekweise~ die Salivation halt an. 
Sehluss. 

Allgemeine Zuekungen. 
Schluss. 

Das Thier sitzt anscheinend sehlafrig unter 
der Gloek% bier und da vereinzelte Zuekungen. 
Sehluss. 

In dieser Zeit braehte das Thier an 12 Tagen noch 
19 Stunden unter der Glocke zu, ohne dass sieh iu 
seinem Verhalten im Vergleieh zu den vorigen Tagen 
etwas Besonderes gezeigt hatte. Am 7. Juli wurde 
es todt gefanden. 

In 17 Tagen hatte das Thier im Ganzen 22 Stuuden in tier 0zoa- 
atmosphare zugebraeht. See  t i on :  Am linken 0hr ein begrenzter~ eiterig 
entztindeter Herd mit Perforation der Haut. Organe der Bauehh~hle 
normal. Im Herzen gut geronnenes Blut~ Herzmuskel blassroth~ vSllig 
transparent. Beide Lungen an ihrer Oberfiaehe yon zarter~ durohschei- 
nender Pleura tiberzogen. Ihre Farbe zeigt eine sehr deutlich hervor- 
tretende Sprenkelung~ indem hellrosa hfthaltige Partien mit blutrothen~ 
etwas glasig aussehenden~ unregelmassigen kleinen tterdchen abweehseln. 
Auf dem Durehsehnitt quillt reichliehe sehaumige Fliissigkeit iiber die 
Schnittflaehe. Die rothen Herdehen bestehen aus stark ~idematiisen Ab- 
sehnitten. Das Oedemwasser ist klar. Die kleinsten Bronehien treten 
als weisse Figuren aus dem iidematiisen Gewebe hervor. Die grossen 
Bronchien enthalten reichlieh Schaum~ ihre Schleimhaut ist glatt, dureh 
veni~se Hyper~imie gleiehmassig blauroth. 

V e r s u e h  3. Grosses~ ausgewaehsenes Kaninehen. 
18. Juni. Anti 12h.  15m. 

12 h. 30 m. Beffinnende Salivation. 
12 h. 40 m. Die Salivation halt an~ die Resp. ist sehr 

anffestrengt~ dam Maul geiiffnet. 
k r c h i v  f. experiment.  Pathol. u. Pharmako].  XX[X. Bd. 25 
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l h .  - - m .  

l h .  15m. 
19. Juni. Anf. 11 h. 15m. 

l l h .  30m.  
l l h .  45m.  

20. Juni. Anf. 4 h. 45 m. 
5h .  05m.  

5h .  15m. 

Der Speiehelfluss hat an Intensiti~t abge- 
nommen. Das Thief liegt auf dem Bauche. 
Sehluss. 

Leiehte Salivation, Kaubewegungen. 
Sehluss. 

Salivation~ Zuekungen dureh den 
K~rper. 
Schluss. 

ganzen 

Vom 21. bis 30. Juni brachte das Thier noch 45 Stunden unter 
der Gloeke zu, die Symptom% an und ftir sich nieht sehr ausgepragt~ 
blicben den bereits geschilderten ahnlich. Am 30. Juni trat der Tod 
ein. Im Ganzen hatte das Thier in 12 Tagen 47 Stunden unter der 
Glocke verweilt. 

S e e t i o n : I m  Herzen weichcs~ dunkelrothcs Gerinnsel und fliissiges 
Blur. Linker Ventrikel stark eontrahirt, reehter schlaff. Museulatur 
beiderseits frischrotb~ unveritndert. Die Lungen collabiren nieht bei der 
Herausnahm% ihre Oberflitche ist hellroth. Beim Aufschneiden entleert 
sich sehr reiehliehes Blur ,nit Sehaum und wenig klare 0edemflUssigkeit. 
In den Bronehien farbloses, zahes~ etwas fadenziehendes Secret. l~irgends 
findet sich Hepatisation~ dagegen gr~ssere Emphysemstellen an den freien 
R~ndern. In der Trachea findet sieh eine gleiehm~tssige, starke Injection 
in die kleinsten Gefassverzweigungen. Im Kehlkopf nur minimale R~thung. 
Milz und Leber ziemlieh blutreich, die iibrigen Bauehorgane unverandert. 

V e r s u e h  4. Zwei grosse Katzen. 
A B 

7h .  15m. 
7h.  35m. 
7h .  40m.  

16. Juni. AnL 

7 h. 45m.  

7h .  50m. 

8h .  - - m .  

17. Juni. Anf. 
8h.  15m. 
8h .  15m. 
8h .  30m.  
8h.  40m.  
8h .  45m.  

Resp. 44. 
Beginn reichlieher Sali- 
vation. DasThier athmet 
mit gciJffnetcm Maule, 
aus dem der Speiehel 
sich in zahlreiehen dieken 
Tropfen entleert. R. 80. 
Die Salivation dauert fort. 
Resp. 100. 
Der Speichel wird ziih, 
fadenziehend. 
Dicker~ glasheller Sehaum 
(wie ein Eiszapfen) hiingt 
vom Maule des Thieres 
bis auf den Boden herab. 
Sehluss. 

Beginnende Salivation. 
Resp. 90. 
Schluss. 

Resp. 50. 

Resp. 90. 

Spiirliehe Saliva- 
tion. Resp. 110. 

Resp. 120, sehr 
oberflaehlieh. 
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h 
18. Jnni. Anf. 11 h. 15m. 

11 h. 30 m. 

l l h .  4Ore. 

19. Juni. Anf. 

l l h .  45m.  

8h .  45m.  
8h .  50m.  

8h .  55m.  

9h .  - - m .  

9h .  05m.  

9h .  15m. 

20. Juni. Anf. 3 h. 45 m. 

22. Juni. Anf. 7 h. 10 m. 
7h.  40m.  

7h .  45m.  
8h .  ~ m .  

8h .  05m.  

23. Juni. Anf. 11 h. 30 m. 
l l h .  45m.  
12h.  - - m .  

12h. 05m.  
12h.  30m. 

Salivation anfanglieh in 
Tropfen~ dann faden- 
ziehend. Die Fiiden sind 
dick~ glashell. 

Sehluss. 

R. nnregelmiissig. Lang- 
samere Athemztige weeh- 
seln mit Phasen stark 
besehleunigter Athmung. 

Beginnende Salivation~ 
di% anf'anglieh in Tropfen 
erfolgend~ nach 10 Min. 
wieder fadenziehend wird. 

Sehluss. 

Heute zeigten beide 
Thiere ausser m~issig be- 
sehleunigter Respiration 
nichts Abnormes. Sali- 
vation trat nieht ein. 

Tropfende~ nach 5 Min. 
fadenziehende Speichel- 
seerection. 
Resp. 90~ angestrengt. 

Schluss. 

Speichelfluss. 
Beide Thiere athmen an- 
gestrengt mit offenem 
Maule. 
Grosse Unruhe, schreit. 
Sehluss. 

B 

Resp. unregel- 
m~tssig, abweeh- 
selnd langsam 
und sehneller. 
Salivation be- 
ginnt und ge- 
staltet sieh wie 
bei A. R. I20. 

Resp. gleichfaIls 
besehleunigt ~ in 
Abslitzen. 

Keine Salivation. 
Resp. etwas ru- 
higer als vorher. 

Resp. 120.8pltr- 
lithe Salivation. 

25* 
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24. Juni. Anf. 10 h. - -  m. 
10h.  30m.  

l l h .  - - m .  
l l h, 40 m. 

25. Juni. Anf. 
12h.  ~ m .  
8h .  - - m .  
8h .  30m.  

9 h. 20m. 

lOh. - - m .  
26. Juni. Anf. 1l h. 15 m. 

12h. - - m .  

12 h. 30 m. 

27. Juni. Anti 
l h .  i 5 m .  
6h .  15m. 
6h .  50m.  

7 h .  ~ m .  
7h .  15m.  

7h .  20m.  
8h .  - - m .  

8h.  10m. 

8h .  50m. 

9h .  - - m .  

A 

Salivation~ besehleunigte 
Athmung. 

Resp. 120. Starke Sali- 
vation. 

Sehluss. 

Stark% sehleimige Salt. 
ration. 
Resp. 120. Sitzt :nit zu- 
gekniffenen Augen~ Maul 
welt often. 
Sehluss. 

Beginn des Speichel- 
flusses. 
Starke Salivation, Ath- 
mung besehleunigt 7 an- 
gestrengt. 

Schluss. 

Thier ist sehr matt. 

Resp. 100. 
Die Salivat. beginnt wie- 
der in Tropfen~ wird um 
fadenziehend. 
Resp. 180~ unregel- 
miissig~ bet ge(iffnetem 
Maule. 

Grosse Unruhe~ Befrei- 
ungsversuche. 
Liegt schwer athmend 
am Boden. 
R. 180. Grosse Unruh% 
sehreit, richter sieh auf, 
bricht wieder zusammen. 
Die Athmung wird aus- 

B 

Salivation. 
Das Thier liegt 
auf tier Seite, 
R. 180~ Lippen 
and Zunge deut- 
lieh cyanotiseh. 

Resp. 180. 

R. 200. Cyanose 
wie gestern. 

Miissige Saliva- 
tion, Athmung 
wie bet A, ge- 
ringe Cyanose 
der siehtbaren 
Sehleimhiiute. 

Erbreehen. R. 
120 ~ unregel- 
mlissig. 

Leichte Salivat. 
Der Speiehelfluss 
hat zugenommen~ 
dicke Faden hlin- 
gen yore Maule 
herab. Resp. 200. 

Starke Dyspnoe 
and Cyanose. 
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9h .  15m. 

9h .  25m. 

9h .  35m. 
9h .  40m. 
9h.  45m. 

A 
gcsprochen krampfhaft und nimmt an Fre- 
quenz schnetl ab. Da das Ende droht~ wird nun 
die Glocke geltiftct. Das Thier ist hoch- 
gradig dyspnoctiseh, alle siehtbaren Schteim- 
hi~utc, auch die Haut an den Pfoten blau 
gefiirbt. Nach der Entfernung aus der Ozon- 
atmosphare liegt das Thier anfangs re- 
gungslos am Boden. Die Athmung hcbt 
sich langsam wiedcr. 
Resp. 120. Streckbewegungen in den Ex- 
tremitiitcn. 
Resp. 90 unter giemendem Geriiusch. 
Krampfhaftes Zueken~ PupiUen erweitcrt. 
Tod. Aus der iNase entleert sich diinn- 
fiiissiges Secret. 

B wurde am 29. Juni~ sowic am 1. und 2. Juli noeh unter die 
Glocke gebracht und zwar jedesmal 2 Stunden lang. Die Symptome 
blieben den bisher geschilderten ~ihnlich. Am 2. Juli erfolgte nach Ab- 
lauf der zweiten Stunde der Exitus unter Suffocationserscheinungen. A hatte 
in 11 Tagen 14 Stunden, B in 14 Tagen 2l Stunden in der Ozon- 
atmosphltre verweilt. 

Die S e c r io n beider Thiere crfolgte jedesmal kurz nach dem Tode. 
Sie ergab bei A: Blut yon normaler Farbe, flUssig. Herzmuskel etwas 
schlaff~ Klappen zart, TrUbung oder Fcttmetamorphose nieht erkennbar. 
Beide Lungen zeigen durchweg auffallend grosse und deutliche Alveolen 
mit Oedemwasser gefiillt und unregelm~ssigcm~ zumal an den scharfen 
Riindern auffallend geringem Blutgehalt. Auf dem Durehsehnitt deut- 
liche tidematiise Durehtr~nkung des peribronchialen Bindegewebes. In 
den Bronchien klarer, wenig Blut enthaltender Sehaum. Nirgends Hepa- 
tisation. Trachea und Larynx enthalten farblosen Schaum~ ihre Schleim- 
haut ist vtillig intact. In den Nieren weitgehende Fcttmetamorphose der 
Riindcr. Leber etwas schlaff~ von ungleichmiissigem Blutgchalt. Kleine 
fleckige Fettinfiltrationen wechseln mit fettarmen Abschnitten ab. Die 
tibrigen Bauchorgane normal. 

B: Linker Herzventrikel eng contrahirt, rechtcr sehlaff und welch. 
Beide Lungen ohne jegliches Oedem~ durchaus lufthaltig~ wenig collabirt. 
Am untersten basalen Absehnitt der rechten Lunge ein frischer~ au- 
ni~hernd keilftirmiger Blutherd. In den grossen Bronchien beiderseits 
blutiger Schleim in reichlicher Menge bis zur Trachea hinauf. Larynx 
und Trachea enthalten wenig Blur, nach dem Abspiilen desselben er- 
seheint ihre Schleimhaut anlimisch und v~llig intact, blieren schr gross~ 
ausgesprochene Fettmctamorphose. Alles Uebrige normal. 

V e r s u e h  5. Grosse Katze. 

Das Thier brachte in 21 Tagen im Ganzen 41 Stunden unter der 
Olocke zu. In ihrem Verhalten wich sie yon dcm in Versueh 4 be- 
nutzten Thieren nieht wescntlich ab. Auch bei ihr zcigte sich 5--15 Mi- 
nuten nach Einathmung des Ozens Speiehelfluss in der vorher sehon ge~ 
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sehilderten Weise. Die Respirationsth~ttlgkeit zeigte sieh gleiehfalls iihn- 
lieh verandert wie im Versueh 4. Ihre Frequenz betrug z. B. am zweiten 
Versuchstage innerhalb einer halben Stunde 90--150--180 und nahm im 
Verlauf der Folgezeit mehr und mehr den dyspnoetisehen Charakter an. 
Die S e c t i o n  ergab starkes acutes Lungen~dem~ Schaum in den Bron- 
chien~ Trachealschleimhaut intact~ aniimisch. I~lerz und alle Ubrigen Or- 
gane normal. 

Eine deutliehe Abweichung yon dem Verhalten tier bisher beob- 
aehteten Thiere ergab sich im folgenden Versueh. 

V e r s u e h  6. Zwei junge Katzen, C und D. 

26. Juni. Anf. 9 h. 15 m. 
9h.  40m. 

l l h .  15m. 

27. Juni. Anf. 11 h. 40m. 
12 h. 30 m. 

l h .  10m. 

Beide Thiere liegen schlafend am Boden~ bei 
stKrkerem Geri~useh yon aussen her werden 
sie wieder taunter. 
Sehluss. 

Katze C schlitft~ D ist offenbar mtide~ salivirt. 
Sehlusso 

In den folgenden 18 Tagen wiederholte sieh durchgehends dasselbe 
Bild~ aueh wenn die Thiere 3 Stunden lung unter der Gloeke blieben. 
Regelmiissig sehliefen sie kiirzere oder lltngere Zeit naeh Beginn des Ver- 
suchs ein~ erwachten naeh einiger Zeit~ um dann wieder weiter zu sehlafen. 
Salivation wurde nieht mehr bemerkt. Dieselbe trat bei A erst am 
23. Juli~ bei B am 27. Juli wieder auf. Vom 25. Juli ab zeigten sieh 
sehwerere Stiirungen Seitens der Respiration~ sie wurde zunehmend an- 
gestrengter, aus der Glocke genommen erholten sieh die Thiere immer 
nur langsam. Sic starben beide fast gleiehzeitig in der Ozonatmosphlire~ 
naehdem sic in 30 Tagen 62 Stunden unter der Gloeke verweilt hatten. 
Die S e c t i o n  ergab bei beiden Thieren iibereinstimmende Resultate: 
l~aeh Eri/ffnung des Thorax retrahiren die Lungen sieh nieht~ sic be- 
decken den Herzbeutel fast ganz. Emphysem ist besonders stark an 
den scharfen Ri~ndern~ abet aueh sonst allerwarts erkennbar. Die Lungen- 
oberfi~iche sieht marmorirt aus~ die ganz hellen~ empllysemat~isen Partien 
heben sich deutlieh yon den dunkleren~ grattrothen~ luftarmen Stellen ab. 
Lungenparenchym in den abhangigen Theilen sehr blutreieh~ Schnittflitche 
grauroth und dunkelroth gesprenkelt~ es lasst sich yon ihr eine sehaumig- 
wasserige und bhtige, an vielen Stellen etwas trtibe Fltissigkeit abstreiehen. 
Rechter Vorhof und Ventrikel dilatirt und strotzend mit theils fitissigem~ 
theils geronnenem Blut geftillt. Der linke Ventrikel ist contrahirt und 
leer. Die Traehealschleimhaut normal~ die Trachea selbst bis in den 
Larynx hinauf mit dickem Schaum geftillt. Pleura glatt und glanzend, p 
Die 1Nieren zeigten totale fettige Metamorphose in der Rindensubstanz~ 
die Marksubstanz unver~indert. In der Leber fanden sieh nur in den 
peripheren Theilen der Aeini Fetttr(fpfehen. Die mikroskopische Unter- 
suehung des Herzmuskels ergab Fettmetamorphose desselben. 
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V e r s u e h  7. 
27. Mat. Anti 11 h. 30 m. 

l l h .  35m. 

l l h .  40m. 

l l h .  45m. 
l l h .  48m. 

11h. 50m. 

l l h .  55m. 

12 h. 30 m. 

12 h. 45 m. 

12h.  53m. 
i h .  10m. 

l b .  30m. 
28. Mat. Anti 11 h. 15 m. 

l l h .  25m. 
l l h .  30m. 
l l h .  45m. 

Schwarz% mittelgrosse Hfindin. 

Wiirgebewegungen. Resp. wegen der Un- 
ruhe des Thieres nieht zu zEhlen. 
Die Brechbewegungen wiederholen sieh, Sa- 
livation nnd Thr~tnentranfeln stellen sieh 
ein~ haufiges Gahnen. 
Legt sieh nieder~ wechselt haufig die Lage. 
Die Exspiration wird stossend~ Resp. 48~ 
starkes Wtirgen. 
Resp. 60. DasThier liegt mit geschlossenen 
Augen, reagirt zwar auf Anklopfen an die 
Glocke~ bleibt aber liegen. 
Starke Salivation; angestrengtes~ abdomi- 
nelles Athmen~ der Kopf liegt auf der Seite. 
Erbrechen yon dtinnfilissigem~ sehleimigem 
Material 
Zunehmende Mattigkeit, Resp. 80~ das Thier 
hat sich wieder anfgesetzt. 
Husten und Wtirgen. 
Wird sehr unruhig~ Resp. 110 i Erbrechen 
sehleimiger Massen. 
Schluss. 

Langes~ tiefes Giihnen. 
Das Thier legt sieh nieder~ Resp. 38. 
Wtirgebewegungen, Thrlinen des linken 
Auges~ Resp. 50. 

1 2  h .  - -  m. Liegt matt am Boden~ steht dann in grosser 
Unruhe wieder auf~ winselt und heult. 

12 h. 15 m. Thr~nen beider Augen~ Resp. 88~ keino 
Salivation. 

1 h. 15m. Sehluss. 

Bis zum folgenden Tage sehien der Hund gesteigerte Fresslust zu 
haben~ wie vorher. Am 29. Mat wieder unter die Gloeke gebracht~ wieder- 
holten sieh die Symptome veto 28. Die Respirationsfrequenz betrug in 
den 2 Stunden der Versuehsdauer 60--70--100.  Entleerter Harn ergab 
bet vorgenommener Prtifung keinerlei pathologisehe Bestandtheile. Am 
30. Mat nm 10 Uhr wieder in die Ozonatmosphi~re gebraeht~ stieg die 
Athemfrequenz des Thieres innerhalb 2 Stunden yon 44 (sehr tiefe Athem- 
ziige) auf 90~ 126~ 180~ um sehliesslich auf i t  wieder herabzusinken. 
Unter zunehmender Dyspnoe trat zu Ende der zweiten Stunde der Ted ein. 

Das Thier hatte in 4 Tagen 8 Stunden unter der Gloeke zuge- 
braeht. Die S e c t i o n  ergab: In den grossen Brustvenen fitissiges Blur. 
Die Lungen wenig retrahirt~, ihre Oberfliiche etwas fleekig. Die Lungen- 
w~nde zeigen etwas ~dematiis aussehende Stellen, mit solehen yon stlir- 
kerem Blutgehalt unregelmassig abweehselnd. Die linke Lunge lasst 
schon auf der Oberfiiiehe bet genauer Betraehtung ein zierliehes Netz- 
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werk feinster Lymphwege erkennen~ die mit klarer Fltissigkeit erfiillt 
sind. Die vorher erw~ihnte fleckige Zeiehnung ergiebt bei genauerer Be- 
siehtigung~ dass die blnthaltigen Stellen eine ausgezeiehnete glasartige 
Transparenz besitzen~ hervorgebracht durch 0edem. Die weissen~ etwas 
vortretenden Stellen sincl lufthaltig~ aber nicht ~IdematSs. Eehtes Em- 
physem ist nirgends vorhanden~ die blassen Randtheile sind lufthaltig~ 
die Alveolen yon normaler Weite. has Dnrchschnitten entleert sich 
sehaumiges~ mit Blur gemischtes Oedemwasser tiberall arts dem Paren- 
ehym~ dagegen farbloser~ znm Theil sehleimiger Schaum aus den Bron- 
ehien. In Larynx und Trachea farbloser Schaum~ die Sehleimhaut beider 
vollstandig anlimiseh~ zart. Alle iibrigen Organe normal. 

28. Mai. 

27. Mai. Anf. 

28. Mai. Anf. 

V e r s u c h  8. Mittelgrosser~ gelber Hund. 

W~Lhrend der zwei Stunden des Versnches entwickelte sich 
ein leicht narkotischer Zustand des Thieres. Auffallend war 
in der zweiten Halfte des Versuchs die Athmung: auf 
eine langangchaltenc Inspirationsbewegung folgte eine kurz% 
gleiehsam stossende Exspiration Arts der Glocke entfernt 
war das Thier sofort wieder ganz munter~ hatte aber nach 
etwa 5 Minnten einen gelb% diinnfitissige Defitcation. 

9 h. 30 In. Hat seit gestern nicht gefressen~ der Durch- 
fall ist noch vorhanden. 

9h .  40m. Resp. 48. 
9 h. 47 m. Salivation, der Speiehel fiiesst etwa 5 Mi- 

nnten fang in langen, giashellen F~den. 
Hiiufiges Lecken und G~hnen. Resp. 36. 

10 h. 07 m. Die Respiration ist oberfli~ehlich~ 56. 
10 h. 20 m. Das Thief hat sich gelegt~ die Athmung 

wird tiefer~ 44. 
10 h. 25 m. Deutlieh somnolenter Znstand~ Augen halb 

geschlossen, hufGer~iusch reagirt das Thier 
und richtet sich wieder auf. 

10 h. 55 m. blach wiederholtem Wiirgen ist zweimal Er- 
breehen yon Speiehel erfolgt. Resp. 40. 

11 h. 30 m. Schluss. Im Stall sinkt das Thier kraftlos 
zusammen. 

9 h. 15 m. Hat wieder nieht gefressen. Der Durchfall 
ist verschwunden. 

9 h. 20 m. Resp. 38~ oberfiliehticb~ heftiges Zittern. 
9 h. 40 m. Der Hnnd kommt mit der Schnauze an die 

Oeffnung der ozonzuleitenden Riihr% zieht 
sieh sehleunigst unter sichttieh unangenehmer 
Empfindnng zurUck~ leekt die Schnanze eifrig. 
Resp. 44. 

10 h. 10 m. Naeh einer Pej'iode zunehmender Mattigkeit 
steht das Thier aus der liegenden Stellung 
wieder auf~ reekt sigh. Die Athmung ist 
angestrengt, 46. 
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l i b .  - - m .  

29. Mai. Anf. 
l l h .  15m. 
7h .  - - m .  
7h .  30m. 
8h .  - - m .  

9h .  - - m .  

30. Mai. Anf. 7 h. - - m .  

10h. - - m .  

1. Juni. Anf. 9h.  - - m .  

2. Juni. Anf. 
i l h .  - - m .  

8h .  - - m .  
8h .  40m.  
9h .  - - m .  

10h. - - m .  
3. Juni. Anf. 6h .  - - m .  

8 h ,  - - m .  
4. Juni. Anf. 6h .  - - m .  

8h .  - - m .  
5. Juni. Anf. 10 h. - - m .  

i l l  - - m .  

l l h .  - - m .  
6. Juni. hnf. 3 h. - - m .  

3h.  10m. 

3h .  15m. 
3h.  30m.  
3h .  55m.  

Nachdem wiederholt Erbreehen erfolgt ist, 
hat die Athmung einen krampfartigen Cha- 
rakter angenommen, sie wird beschleunigt 
and unregelmlissig, 68. Der Hund ist 
sehr matt. 
Sehluss. 
Resp. 48. 
Resp. 54. 
Unter zunehmender Hinfalligkeit und ange- 
strengterer Athembewegung ist die Frequenz 
derselben auf 70 gestiegen. 
Sehluss~ nach wiederholtem Oahnen~ Wtirgen 
und Erbreehen. 
Die Symptome des vorhergehenden Tages 
wiederholen sich. Die Respiration betrug 
naeh einer Stunde 72~ dana 92. 
Sehluss. Aus der Gloeke entfernt~ lag das 
Thier matt auf dem Boden des Laborato- 
riams~ wiederholt traten erfolglose Wiirge- 
bewegungen ein. 
Die Respirationsfrequenz~ yon erfolglosem 
Wtirgen und Gahnen anterbroehen~ betrug 
2 8 - - 4 4 - - 5 5 - - 8 2 - - 7 0 .  
Sehluss. 
in den Augenwinkeln eiteriges Secret. 
trat Thranentrliufeln ein~ um 
geringe Salivation. Sonst wie vorher. Die 
Respirationsfrequenz betrug bis 
Schluss~ 6 0 - - 9 6 - - 8 0 - - 7 0 - - 7 0 .  
Starke Eiterseeretion der Augenlider. Die 
Respiration sehwankte his 
Sehluss~ yon 60--80.  
Die Eitersecretion halt an. Das Thief zittert 
am ganzen K~irper. Die Respirationsfrequenz 
betriigt his 
Schluss~ 4 4 - - 5 4 - - 4 0 - - 4 5 .  
Hat seit gestern niehtgefressen. Die Augen 
sind frei yon Eiter. Die Respiration betragt bis 
60--50~ die Exspiration zum Schtuss an- 
gestrengt. Eine Stunde nach 
Schluss~ tritt starker Thranenfluss ein. 

Sitzt mit geschlossenen Augen theilnamslos 
unter der Gloeke. Wiederholt krampfhaffes 
Zittera des ganzen KSrpers. 
Resp. 50~ unregelmassig. 
Resp. 40~ sehr angestrengt. 
Resp. 55. 
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8. Juni. Anf. 

4 h ,  - - m .  

6h.  - - m .  
6b .  10m. 

Sehluss. Ausserhalb tier Olocke erfolglose 
Wtirgebewegungen. 

Das Thier sitzt zitternd unter der Gloek% 
merkt zwar auf Anrufen und Anklopfen an 
die Gloekenwand auf~ kann abet die Riehtunff 
des Gcriiusehes nieht untcrseheiden. 

6 h. 30 m. Wiedcrholter SchUttelfrost. 
6h.  50m. Resp. 50. 
7 h. - -  m. Sehluss 

Am 9. Juni wurde das anhaltende Zittern ebenfalls beobachtet~ ebenso 
am 10. Juni. Die Respiration betrug am 9. JaM 70--50~ am 10. Juni 
60--64.  An diesem Tage war sic wieder sehr angestrengt~ dureh Sehiittel- 
frost iihnliehe Bewegungen unterbroehen. 

Am 11. Juni warcn die Augen wieder yell Eiter. Aueh wurde 
wieder Salivation beobaehtet. Die Respiration betrug 80- -40- -60 .  

Am 13. Juni wurden 140 Athemziige gezahlt~ Tags vorher waren 
nur 60 in der Minute crfolgt. Wiederholt Wtirgcn und Erbreehen. 
15. Juni. Anf. 6h.  15m. 

6 h. 20 m. Respiration stossweis% die Exspiration voll- 
zieht sieh unter grosser Kraftanstrengung~ 
so dass der ganze Kiirpcr erschfittcrt wird. 

6 h. 30 m. Resp. 70. l~aeh je 5- -7  St~issen einekleine 
Pause. 

7 h. - -  m. Resp. 40. Krampfhaftes Husten~ in tier 
Zwischenzeit wiederholt erfolgloses Wtirgen. 

7 h. 30 m. Schluss. 
An den beiden folgenden Tagen Melt das Husten an~ die Respi- 

ration betrug am 16. Juni 44 - -60 - -90 - -100 ,  sic war sehlicsslieh colossal 
angestrengt. Am 17. Juni wurden 60 Athemzfige geziihlt. An beiden 
Tagen hatte das Thief je eine Stnnde lang 0zon eingeathmet. Am 
18. Juni fanden sich aueh in der l~ase Eitermassen. Die Respiration 
blieb in gleicher Weise wie vorher angestrengt, wlihrend des heutigen 
Versuchcs wurde andauerndc Erectio penis beobachtet. 

Wiihrend der beiden folgenden Tage hustete das Thier sowohl inner- 
halb der Gloeke~ wie aueh fiber Tage im Stall. 

Am 22. Juni ersehiencn Augen and Nase von Secret fre b das Husten 
Melt an. 

Das Allgemeinbefinden wurde in den folgenden Tagen zunehmend 
sehlechter~ die Respiration~ sobald das Thier der 0zonwirkung ausgesetzt 
wurde~ zunehmend ersehwerter, am 25. Juni trat wahrend des Versuches 
unter starker Dyspnoe der Ted ein. Der Hund hatte in 27 Tagen im 
Ganzen 44 Stunden in der Ozonatmosphi~re sich befunden. Sein Kiirper- 
gewieht war yon 5600 g auf 4150 g gefallen. 

S e c t i o n :  In den Brustvenen normales ,rothes Blut~ das sofort ge- 
rinnt. Herz normal. Der Unterlappen der linken Lunge enthalt eine 
Anzahl nnregelmassiger~ kleiner~ graurother bronchopneumoniseher Herde. 
Die kleinsten Bronehien am scharfen Rande etwas erweitert~ ansehcinend 
dutch peribronehitisehe Wueherungen verdiekt. Im Ucbrigen ist die 
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Lunge anlimiseh und lufthaltig. Die reehte Lunge ist noch mehr anii- 
misch und stark geblliht. Die kleinen Bronehien tiberall mit Sehleim 
gefUllt. Im Unterlappen wie links blutreiohes Gewebe mit zahlreiehen 
kleinen~ bronehopneumonisehen Harden. In den grossen Bronehien kein 
Inhalt~ in den mittleren etwas Sehleim~ Bronehialsehleimhaut durchaus 
an~imisch. Trachealschleimhaut ganz an~tmisch und normal. Nieren blut- 
reieh~ Marksubstanz verfcttet. Alles Uebrige normal. 

V e r s u c h  9. 2 klcine~ junge Hunde. 

Beide Thiere waren in 4 Tagen im Ganzen 2 Stunden unter der 
Glocke. l~arkotischc Zustlinde traten nieht auf, die Thiere spielten an 
den ersten Tagen mit einander unter tier Gtocke. Besonders notirt wurden: 
Tiefes~ langanhaltendes Gi~hnen~ Auftreten diinner~ gelber StUhle yon 
fitissiger Consistcnz~ Erbrechen. Die Athmung war zu Ende der einzelnen 
Versuehe stets beschleunigt. Am 6. Tage wurden beide todt vorgefunden. 

S e c t io  n: 1. Eiterige Infiltration im vordercn Mediastinum. Im tIerz- 
beutel dicker, grtinliehgclb-eiteriger Belag. Herzmusculatur auffallend 
trtibc. In der linken Lunge Hepatisation im Oberlappen~ daselbst ein 
unter der Pleura gelegener nekrotiseher Herd im Lungenparenchym. 
Einzelne kleinere Hepatisationen fanden sieh in alien iibrigen Lappen 
bolder Lungen. An den den hepatisirten Stellen der Peripherie ent- 
sprechenden Stellen frisehe~ fibrinSs-eiterige Pleuritis. Pleura costalis 
reehts intaet~ links finder sich etwas freies Exsudat. Trachea viillig 
normal. Leber dcutlieh ieteriseh verflirbt mit kleinsten gelbliehen Herdehen 
yon unregelmi~ssig roth und gelb gefieekter Fiirbung. Alle tibrigen Or- 
gane normal. Mikroskopischer Befund : Fettige Metamorphose des Herzens~ 
beginnende fettige Degeneration der Leber. 

2. Mediastinum anterius stark eiterig infiltrirt, reiehlieher Eitererguss 
in die reehte Pleurahi~hle, links eiterige Pleuritis. Das Herz enthiilt nor- 
mal geronnenesBlut. Museulatar auffallend blass-hellgrau. In den Lungen 
zahlreiehe~ mehr odor weniger ausgedehnte lobulare Hepatisationsherd% 
stellenweise mit l~ekrose des Gewebes. Trachea und Kehlkopf v~illig 
normal. Die Leber war bereits faulig geworden. An den iibrigen Or- 
ganen niehts Abnormes. Aueh bier wurde mikroskopisch fettige Herz- 
metamorphose constatirt. 

V e r s u c h  10. 2 kleine, junge Hunde. 

2, Juni. Anf. 10h. - - m .  
10h. 15m. 
10h. 30m. 

A 

Tiefes, langes Giihnen. 
Grosse Mattigkeit. 

10 h. 45 m. Resp, 60. 

1t h. - -  m. Schluss. 

B 

Diinne~ gelbe 
Faeces. 

R. 90. Reiehliehes 
Erbreehen yon 

Mageninhalt. 
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4. Juni. Anf. 8h.  10m. 

6. Juni. Anf. 

8h.  40m.  

4 h .  ~ m .  
4h.  10m. 
4h.  15m. 

4h .  20m. 

4h .  30m.  
7h .  30m.  

Beide Thiere sehr unruhig~ henlen and win- 
seln. Wiederholt das eigenthtimliche tiefe 
and lange Gahnen. Respiration beschleunigt. 
Sehlass. 

A B 

Beginuende Miidigkeit. 
Unruhig~ seharrt an der 
Glockenwand. 

Schluss. 

G~Lhnen. 
Diinne~ gelbe 

Faeces. 
Zittert am gan- 
zen Kiirper~ Er- 

breehen. 

9. Juni. Anf. Beide Thiere verhielten sieh wie am 6. Juni. 
Bei B wiederum Durchfall und Erbreehen. 

8 h. - -  m. Sehluss. 
11. Juni. Anf. 7 h. 30 m. Beide Thiere baben eiterige Blepharitis. 

7 h. 35 in. Resp. stark beschleunigt. R. 40. 
7 h. 50 In. Beide Thiere heulen und winseln his zum 

Schluss des Versuehes. 
8 h. - -  m. Sehluss. 

A hatte nach Beendigung des Versuchs im Stall uuaufhSrlich ge- 
heult und wurde gegen 9 h. 30 m. vom Diener behufs nliherer Beob- 
aehtung in das Laboratorium gebracht. Das Thier hatte jetzt starken 
Speiehelfluss. Auf die Erde gesetzt, lief es zunitehst sprungweise im 
Zimmer umher~ fiel dann unter tonisch-klonischen Krlimpfen zu Boden. 
Nach einiger Zeit wieder auf die Beine gestellt, fief der Hund wie be- 
trunken umher~ mit weit offenen Augen rannte er gegen die Wiinde~ Stuhl- 
beine u. s .w.  Dann kauerte er sich in einer Ecke nieder und versank 
in tiefen Schlaf. Der Speichelfluss hatte aufgehSrt. Die Respiration be- 
trug 84, es bestand leichtes R~cheln. Der Hund winselte im Sehlafe. 
Im Protokoll heisst es dann welter: 

10 h. 45 m. Wacht wieder auf. Kriimpfe in tier Gesichts- 
musculatur. Die Salivation beginnt wieder. 
Nach kurzer Zeit gehen die Kriimpfe auf den 
ganzen K~irper fiber. Der Hund fitllt auf die 
Seite~ der Kifrper zieht sieh tiber die linke 
Seite hin ganz zusammen~ er liess sich wie 
eine starre Masse umdrehen. 

10 h. 55 In. Das Thier springt auf und rennt~ wie in einem 
Anfall yon Wuth~ gegen Alles~ was ihln im 
Wege steht. Dann nehmen die Bewegungen 
den Charakter yon Zwangsbewegungen an: 
der Hand geht fortgesetzt im Kreise, meist 
rechts herum~ schliesslieh eriblgt die Umdre- 
hung auf der Stell% bis er ermattet mit den 
Hinterbeinen zusammensinkt. 



Ueber chronische 0zonvergiftung. 379 

l l h .  2Ore. 

12h. - - m .  

12h. 40m. 

Nach wiederholten Drehbewegungen t'allt das 
Thief auf den Riieken. Die Augen sind ge- 
schlossen. Die Respiration erfolgt unter regur- 
gitircndem Geriiusch. Allmlihlieh stellt sieh 
ein sehlafi~hnlieher Zustand ein~ wahrend 
dessen dasThier zuweilen aufheult oder winselt. 
Der Hund erwacht wieder. Zwangsbewe- 
gungen rechts herum. Das Thier setzt sich 
schliesslich nieder~ fiillt urn, richtet sieh aber 
allein wieder auf. Resp. 90. 
Dtinner~ schaumiger Stuhl. Naeh wieder- 
holten Drehbewegungen links herum f~llt das 
Thier in tiefen~ ruhigen Sehlaf. 

Am folgenden Tage erschien das Thier sehr matt~ hatte nicht ge- 
fressen and lag fast bestandig somnolent da. Die Athmung erfolgte unter 
stertoriisem Geriiusch. Um 11 h. 30 m. trat der Tod ein. Der Hund 
hatte in 10 Tagen 3 Stunden unter der Glocke zugebracht. 

S e c t i o n :  Das Herz enthiilt auf beiden Seiten Speckgerinnsel und 
dunkelrothe Coagula. Herzwand beiderseits relativ dtinn, namentlieh am 
rechten Ventrikel. Die Farbe der Musculatur ist bier auffallend an~imisch~ 
das Endoeard etwas verdiekt, die Museulatur reehts erseheint sehr trtibe. 
Links ist das Endocard in grossem Umfange hamorrhagisch infiltrirt~ die 
Herzwand ebenfalls aniimisch uud trtibe. Die Lungen werden im Zu- 
sammenhang herausgenommen. Dabei entleert sieh aus der Trachea 
and den Bronchien reiehlieh klarer Schaum. Schleimhaut in Bronehien~ 
Trachea and Larynx vollsti~ndig normal und aniimiseh. Beide Lungen 
sind yon ungleiehem Blutgehalt~ die seharfen Ri~nder vielfaeh ani~miseh, 
der ttaupttheil blutreieh, stark ~idematiis. In den 0berlappen umfang- 
reiche Hepatisationen mit grauer Sehnittflliche und diffaser, nieht genau 
den einzelnen Liippchen entspreehender Begrenzung. Im linken Unter- 
lappen l~isst sich eine beginnende Pneumonie naehweisen~ sic nimmt einen 
kleinen Herd nahe an dem Hauptbronchus ein. Der iiberwiegend gr~isste 
Theil der linken Lung% sowie die ganze rechte zeigen starkes Oedem. - -  
Alle anderen Organe normal. Der mikreskopisehe Befund des Herzens 
ergiebt hochgradige allgemeine fettige Degeneration. Bei starker Ver- 
grSsserung ist gar keine Querstreifung der Muskel mehr erkennbar. 

B wurde am 13. Juni noch eine halbe Stunde unter die Gloeke ge- 
bracht. Es bestand starker doppelseitige eiterige Btepharitis~ das Thier 
war sehr elend. In der folgenden Naeht ging cs ein. 

S e c t i o n :  Vorderer Mittelfellraum ganz mit Eiter infiltrirt. Die 
Pleura mit diinnem~ eiterig-fibrin~isem Belag bedeckt. Am Pericard nur 
am linken tterzohr eine minimale eiterige Infiltration~ der tibrige Theil 
ist spiegelglatt. Das Herzfleiseh beiderseits stark ani~miseh, triibe, riithlich- 
gelb. In der Lunge reehts zuhlreiehe Hepatisationsfunde in den ver- 
schiedenen Lappen mit eiteriger Pleuritis dartiber. An zahlreiehen Stellen 
entleeren sich aus den Bronchien Eiterpfr~ipfe. Im Uebrigen enthalten 
die Bronchien etwas diinnfltissigen Sehleim. In Trachea und Kehlkopf 
etwas Schaum, ihre Sehleimhaut ist rein weiss. Die linke Lunge cnth~lt 
nur vereinzelte Herde yon Pneumonie. Die an ihrer Oberfl~tehe grau- 
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gelblieh verfarbtc Leber weist unregclmi~ssige~ intensiv rothe 8tcllen und 
kleinste graue Herdehen auf. Die iibrigen Organe normal. Mikroskopi- 
seher Befund: Starke fettige Degeneration des Herzmuskels, beginnende 
fettige Degeneration der Leber. 

In der Epikrise zu meinen Versuehen mit Phosphorwasserstoff 
habe ich die Aehnliehkeit betont, welche besteht in den dutch dieses 
Gas bei Thieren hervorgerufenen Ver~inderungen des :Nervensystems 
and den dutch Ozon erzeugbaren Sti/rungen auf demselben Gebiet. t) 
Heute kann ieh das dort Gesagte einfaeh umkehren: das, was wir 
yon nervi~sen Alterationen bei den mit Ozon behandelten Thieren 
beobaehteten, erinnerte sehr lebhaft an das, was wit beim Phosphor- 
w asserstoff zu sehen bekamen. Hier wie dort Somnolenz, unter Um- 
sti~nden bis zum ausgesproehenen Sehlafen verstiirkt, Schauern und 
Zittern dureh den ganzen Kiirper und bei dem ttunde im Versueh 8, 
im Verlauf der Iortgesetzten Ozonwirkung~ Reizerseheinungen in der 
Genitalsphiire wie bei dem mitPhosphorwasserstoff behandelten Thiere. 
Dass Ozon ein sehlafmachendes Gas ist, hat Binz  bcreits vor fast 
10 Jahren dargethan, abet unsere Versuche bestatigen gleiehzeitig 
auch die~ yon Binz damals bekannt gegebenen Daten~ betreffend die 
versehiedene Qualification der einzelnen Thierarten und ihrer Alters- 
stufen ftir die Demonstration dieser hTervenwirkung. B in z sah den 
sehlaf~hnliehen Zustand auftreten bei I-Iunden~ Kaninchen und am 
deutliehsten bei j u n g e n  Katzen. ~) Bei unseren tiunden und Ka- 
ninehen sahen wi 5 zumal in den ersten Tagen Schl~tfrigkeit, direct 
als Schlaf konnten wit den bei den jungen Katzen sich entwiekelnden 
Zustand bezeiehnen, gar nlehts, was irgendwie auf Somnolenz hiitte 
hindenten ktinnen, beobaehteten wit bei den drei ausgewaehsenen 
Katzen. 

In besonders eingreifender Weise ersehien die Gehirnthiitigkeit 
dureh das Ozon beeintri~chtigt bei dem Hunde A im Versueh 10. 
Das rasende Umherlaufen desselben im Zimmer, naehdem er schon 
fiber eine Stunde lang wieder gewShnliehe Luft geathmet hatte, das 
ganze, an die irritative Form eines starken Alkoholrausehes er- 
innernde Verhalten des Thieres waren ausserst charakteristisch. 

Das aus den frtiheren Arbeiten tiber Ozon schon bekannte GKhnen 
und Erbreehen der Thiere ist in unscren Versuehen gleichfalls wicder- 
holt zur Beobaehtung gekommen. Beide Symptome sind zwcifellos 
als aus eentralen ErregungszustKnden hervorgegangen zu betrachten. 

i) A. a O. S. 329. 
2) Berl. klin. Wochenschr. 1882. Nr. 1. 
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Interessant ist auch hier wieder die Aehnlichkeit mit der Wirkung 
des Phosphorwasserstoffs, ftir die ich gleiehfalls centrale Beeinflussung 
als die wahrseheinlichste, wenn nicht aussehliessliehe Ursache an 
gesproehen babe. Zweifelhaft ist mir zur Zeit noeh die Frage, ob 
bei der zuweilen ganz ausnehmend starken Salivation nieht auch 
eine unmittelbare Wirkung des ozonhaltigen Blutes auf das Drtisen- 
protoplasma mit in Frage kommt. Jedenfalls war es auffallend, zu- 
real bei den Katzen, dass der Speichel zuerst dtinnfltissig in Tropfen 
ausgeschieden wurde und erst im weiteren Verlauf des Versuchs die 
ziihe Beschaffenheit annahm. 1) Reagirten zucrst die Parotis, danu 
die iibrigen, mucinhaltiges Secret liefernden Drtisen auf das Ozon? 

Dass tibrigens das Drtisenparenehym unter gewissen Bedingungen 
iiberhanpt einen Angriffspunkt ftir das Ozon abgeben kann, zeigen 
die Sectionsberichte~ in denen das Mikroskop beginnende fettige De- 
generation der Leber bei ttunden (Vers. 9 und 10) und Fettmeta- 
morphose in den Nieren yon Katze und I=Iund (Vers. 4, 6 und 8) er- 
kennen liess. Wie beim Phosphorwasserstoff aber, haben wir auch 
beim Ozon eine eigentlich tiefer gehende ZerstSrung des Parenehyms 
der abdominellen Drtisen nicht zu sehen bekommen. Eine Ausnahme 
machen allerdings die Nieren, die unter dem Einfluss des Ozons ent- 
schieden mehr gelitten batten. 

Aensserlich am meisten in die Angen fallend und wohl als we- 
sentliehe Todesursaehe anzusprechen ist das Ergebniss, welches die 
Section der Lungen lieferte. Schon das Verhalten der lebenden Thiere 
liess darauf schliessen, dass ihre Respirationsorgane geschiidigt sein 
miissten. 

Hier ist nun in erster Linie ein Moment zu berticksichtigen, das 
meines Erachtens ftlr die Frage yon gr6sster Bedeutung ist~ ob das 
Ozon unter den yon uns gewiihlten Bedingungen direct (irtlich gewirkt 
hat, oder ob es, um angreifen zu ki~nnen~ erst hat resorbirt werden 
mt~ssen. 

Wenn wir yon dem Befund an dem einen Kaninehen im Ver- 
such 3 absehen wollen, well hier die InjectionsrSthe der Tracheal- 
sehleimhaut ohne jeden Zwang als Stauungshyperiimie gedentet werden 
kann, so ki~nnen wir zuniichst folgende Thatsache constatiren: S e 1 b s t 

1) Die Thiere botch in diesem Stadium einen ganz eigenartigen Anblick. 
Regungslos dasitzend, hing ihnen yore Maul ein oft 1 cm breiter Speichelfaden 
herab, wasserklar, wie ein Eiszapfen, bis auf den Boden des Apparates reichend 
und hier langsam auseinanderfliesseu& 
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in den  F ~ l l e n ,  we d ie  L u n g e  die  h o c h g r a d i g s t e n  Ver -  
~ n d e r u n g e n  z e i g t e ,  h a b e n  wi r  a u c h  n i c h t  d ie  S p a r e i n e r  
V e r l e t z u n g  o d e r  a n d e r w e i t e r  p a t h o l o g i s e h e r  B e s c h a f -  
f e n h e i t  de r  S c h l e i m h a a t  yon  L a r y n x  and  T r a c h e a  be i  
d e r S e e t i o n z a s e h e n b e k o m m e n. Bei der Wichtigkeit dieser 
Frage fiir die Theorie der Ozonwirkung, and um dem Leser das Nach- 
sehen in den einzelnen Protokollen zu ersparen~ m~gen hier die ein- 
zelnen Bcfnnde noehmals kurz recapitalirt werden: 

Vers. 1. Keine EntzUndang der Traehealschleimhaut. - -  Vers. 2. 
Hier ist nurder  Befnnd an den grSsseren Bronchien notirt: Schleimhaat 
glatt, dureh venSse Hyper~mie blauroth. Da bier, wie Uberall, aueh 
Trachea and Larynx eingesehen worden sind, so wtirde das Notiren 
eines pathologisehen Befundes ihrer Schleimhaut nicht tibersehen 
worden sein. - -  Vers. 3. In der Trachea gleichm~ssige, starke In- 
jection bis in die kleinsten Gefitsse. Im Kehlkopf nur minimale R~- 
thung. - -  Vers. 4. Trachea and Larynx enthalten farblosen Schaum, 
ihre Schleimhaut ist v~llig intact; und - - L a r y n x  and Trachea ent- 
halten wcnig Blut, nach dem Abspiilen desselben erscheint ihre 
Schleimhaut an~misch nnd vNlig intact. - -  Vers. 5. Trachealschleim- 
haut intact, an~misch. - -  Vers. 6. Die Trachealsehleimhaut bei beiden 
Thieren normal. - -  Vers. 7. In Larynx und Trachea farbloser Schaum, 
die Sehleimhaut beider vollkommen an~miseh, zart. - -  Vers. 8. Tra- 
ehealschleimhaut ganz anamisch and n o r m a l . -  Vers. 9. Trachea 
vSllig normal, and -- Trachea und Kehlkopfvt~llig normal. - -  Vers. 10. 
Schleimhaut in Bronchien, Trachea and Larynx vollst~ndig normal 
nnd an~misch, and - -  in Trachea and Kehlkopf etwas Schaam, ihre 
Sehleimhaut ist rein weiss. 

Wenn nan bei unsercn Versuchen das Ozon die Lungen ange- 
griffen hat - -  and das hat es so deutlich, wie nnr mtiglieh - - ,  so kann 
dies nimmermehr so gesehehen sein, dass dasselbe die zarten Sehleim- 
h~ute der Luftwege ange~tzt, also unmittelbar in grob meehanischer 
Weise die Functionsf~higkeit der Lungen beeintrachtigt hat. Wir 
mUssten an den obersten Partien der Respirationswege etwas zu sehen 
bekommen haben. Auch im Fall 3 ist es dieselbe Saehe, im Kehl- 
kopf, also der zun~chst betroffenen Partie, nur minimale RSthnng 
gegentiber der starken Injection der Trachealschleimhaut. J ed e u n - 
m i t t e l b a r e A e t z w i r k n n g  d e s O z o n s  a n f  d ie  L u n g e  i s t  be i  
n n s e r e n  B e f u n d e n  m i t h i n  a u s g e s e h l o s s e n .  Dabei war der 
Ozong'chalt der Luft, welche dis Thiere einathmcten, so stark, dass 
das Gummirohr, welches dis letzte Verbindung bildete zwischen dem 
ganzen Apparat und dcr Wasserluftpumpe, wiederholt vom Ozon 



Ueber chronische Ozonvergiftung. 383 

durchgefressen wurde, naehdem dieses also die Atmosph~tre der Ver- 
suchsthiere bereits passirt hatte.~) 

VSllig unhaltbar und nieht zu begrtinden scheint mir die An- 
nahme der MOgliehkeit, class die Sehleimhaut der feineren Bronchial- 
iiste, some deren endliehe Ausbreitung tiberhaupt ftir die 5rtliche Ozon- 
wirkung empf~inglieher sein sollte, als die des Kehlkopfs und der 
LuftrShre. Gesetzt auch wirklieh, dass Gin solehes Verhalten in der 
That existiren sollte, so wtirde tier hierdnrch gesetzte Sehaden doch 
wieder ausgegiichen dadureh, dass mit zunehmendem Vordringen der 
Inspirationsluft in dig Lungen ihr Ozongehalt stiindig abnehmen muss. 

Es lassen sieh die yon uns an den Lungen beobaehteten Ver- 
iinderungen - -  LungenSdem, Bronchitis, Peribronchitis, Blutextravasat, 
beginnende Pneumonie - -  nut denken als naeh der Resorption des 
Ozons zu Stande gekommen. Es fragt sigh nur wie. 

Gewiss ist es far alas Lungengewebe auf die Dauer nieht gleieh- 
werthig, ob normales oder ozonhaltiges Blur dasselbe durehstr(imt 
und erniihrt. Noeh viel weniger aber ist dies ftir das Gehirn der 
Fall, wie aus si~mmtlichen Versuchen mit Ozon, bei wclehen auf das 
Verhalten dieses Organs Riicksicht genommen wurde, klar hervor- 
geht. Nach Allcm, was die frtiheren und unserc eigenen Arbeiten 
mit Ozon ergeben haben, sind wir gezwungen zu dem Schluss: Imm er  
w i e d e r  yon N e a e m  h e r v o r g e r u f e n e r G e h i r n r e i z ,  e r z e u g t  
d u t c h  d ie  A u f n a h m e  u n d W e i t e r f t i h r u n g  von Ozon d u t c h  
das  Blu t ,  b e e i n t r ~ e h t i g t  d ie  A t h m u n g  yon i h r e m  Cen- 
t r u m  aus  so, d a s s  s e h l i e s s l i e h  das  Bi ld  de r  U e b e r a n -  
s t r e n g u n g ,  d e s U e b e r r e i z e s  and  d e r  A r b e i t s u n f i i h i g k e i t  
d a r a u s  r e s u l t i r e n  muss. Dass eine in dieser Weise misshan- 
dclte Lunge gelegentlich ein gfinstiges Terrain auch fttr die Entwick- 
lung dureh anderweite Einfl~ssc bedingter, tieferer Erkrankungsformen 
abgcben wird, ist Mar. 

Die bekannte Fiihigkeit des Ozon, die einzelnen Athemztigc lang- 
samer und gleichzeitig tiefer werden zu lassen, wean es in hoher 
Verdtinnung cingeathmet wird, die schliesslich zur ausgesproehenen 
Dyspnoe mit Cyanose der sichtbaren SehleimhSute getriebene, deutlich 
zur maximalen Thiitigkeit angefachte, aber doch schon ftir ihrcn 
endliehen Zweck nicht mehr ausreichende Arbeit der Lungen als das 
Resultat immer wieder yon Xenem hcrvorgerufener Insulte durch 

1) Ich erinnere hier an das ~thnliche Verhalten tier oberen P~espirationswege 
bei den Katzen, die 4 Tage lang in ei~:er mit Fiuorwasserstoff erftillten Atmosph~tre 
verweiit hatLen. Das Gias ia dem ~aam warcte aage/~tzt, die Thiere blieben ge- 
auad. S, Archiv f. exp, Pa~i~. u. ?~acm. ~889. XXV. Bd. S. 337. 

Archly f. experiment. 2aLiaoL u. Phazt~akoL XXIX. Bd. 26 
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grOssere 0zonmengen - -  Alles dieses erkliirt sich nnr dann, wenn 
wir den eben aufgestellten Satz ins Auge fassen. GestUtzt wird unsere 
Anschaunng noch dadurch, dass wir bei unseren Versuchen eine fast 
yon Tage zu Tagc sich steigernde Widerstandslosigkcit der Thiere be- 
obachten konnten. Die forcirtcn Athembewegungen traten im Verlauf 
der einzelnen Versuche zeitlich immer frtiher tin. 

Es f~llt ferner die Berechtigung ftir die Annahme~ die man ja 
machen kOnnte, dass die narkotisirende Wirkung des 0zon mOglicher 
Weise bedingt ski durch cine leichte Kohlensiiurevergiftung als Folge 
einer durch das Ozon hervorgerufenen entzUndlichen Schwellung der 
Bronchialschleimhaut und damit local gest~h'tcn Gasaustausches. Wenn 
das Ozon bei unseren Versuchen irgendwo eine directe Aetzung hi, tie 
auftreten lassen, k(innte man sich die Saehe sehon so denken, dass 
infolge rein ~rtlichen Reizes die Sehleimhaut des ganzen Bronchial- 
baumes bis in seine feinsten Verzweigungen hinein alterirt und damit 
eine mehr oder weniger grobe StSrung ftir die eigentliche Aufgabe 
der Lungen ffesetzt wiirde. Der beste Bcweis fiir die UngUltigkeit 
der Ansicht, dass die Gehirnwirkung des Ozon yon der gest(irtea 
Respiration, yon ungentigendem Gaswechsel in den Lungen herrtihre, 
liegt, abgeschen yon unseren Thierbefunden, aber darin, dass ich selbs~ 
ebensowenig wit Dr. W a t t s ,  mit dem ich vor jetzt 10 Jahren wieder- 
holt Ozon einathmete, je auch nut die geringste Spur irgend welcher 
Bel~stigung der Respiratiousorgane bemerkt habe 2). Ich glaube, wenn 
wit Wochen lang tiiglich eine angehende Kohlens~turevergiflung an uns 
laiitten durehmaehen mtissen, wtirden wit damals die Inhalationen in 
ihrer Hiiufigkeit und Ausdehnung wohl etwas eingeschriinkt haben. 

kuch eine Veriinderang in der Beschaffenheit des Blutes, die fiir 
die Narkose durch Ozon, sowie ftir das schliessliche Eintreten des 
Todes allgemcin als ursiichliches Moment hiitte herangezogen werden 
ktinnen, habc ich niemals gesehen. Man wird sich erinnern, dass 
Bin  z bercits auf Grund seiner Versuche eine Einwirkung des Ozon 
auf das lebende Blut ausgeschlossen hat, und dass ich ftir den Phos- 
phorwasserstoff dasselbe constatiren konnte. 

Die fettige Entartung des Herzmuskels, die wir bei I-Iunden und 
Katzen (Vers. 9, 10, 6) vorfanden, liisst sich in doppelter Weise deuten. 
Sic kann sein das Resultat tier StiJrungen in der Thiitigkeit der Respi- 
rationsorgane. Sic kann aber ihren Grund aueh haben in einer un- 
mittelbaren Schi~digung des Myocardium dutch das Ozon selbst. Die 
Aehnlichkeit mit der Einwirkung der Glieder der Stickstoffgruppe auf 

1) Vgl. B i n z ,  a. a. O. 
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alas Herz unter bestimmten Verh~ltnissen ist allerdings nicht yon der 
Hand zu weisen. Entscheiden l~sst sich die Frage zun~iehst wohl 
noch nicht, wir mtissen uns mit tier Thatsaehe, dass nach chronischer 
Ozonvergiftung aueh fettige Degeneration des Herzmuskels auhreten 
kann~ begntigen. Vielleicht kommen beide eben angeftihrten Momente 
in Betraeht. 

Auf einen Punkt muss ich schliesslieh noeh besonders hinweisen: 
das Auftreten und wieder Verschwinden eiterig-entztindlicher Erkran- 
kungen des ~iusseren Auges bei den Hunden und das Entstehen son- 
stiger eiteriger EntzUndungsformen (Pleuritis) w~hrend tier Behandlung 
der Thiere mit Ozon. Warum sie zu Stande gekommen sind, ist 
nieht leicht zu sagen, dass sie bestanden haben, steht fest. Die That- 
sache an und ftir sich ist aber ein werthvoller Beitrag zur Lehre 
yon der Einwirkung des Ozon auf Entztindunff und Eiterung erregende 
Organismen. H. Sonntag l )~  der dieses Capitel der Ozonwirkung 
besonders bearbeitet hat, sagt: ,Somit dtirfte tiber alle Bemiihungen, 
welehe dahin gehen~ die schi~digende Wirkung des gasfiirmigen Ozon 
auf pathogene Bacterien ftir die Therapie oder fiir prophylaktisehe 
Desinfeetion zu verwerthen, ohne Weiteres der Stab zu brechen 
sein". Ich wtisste nicht, was ieh diesem Satze noeh hinzuftigen sollte. 

1) Zeitschr. f. Hygiene. 1890. VIII. Bd. S. 131. 

26* 


